§ ö.   Die Bahnkurve der Kreisekpitze etc.                      439
Was endlich die Bahn des Impuls-Endpunktes im Emme betrifft, so unterscheidet sich diese beim symmetrischen Kreisel von derselben Kurve beim Kugelkreisel überhaupt nicht. In der That sahen wir Kap. IV, § 5, dafs diese Kurve für alle Kreisel der L c. betrachteten Serie genau dieselbe ist. Die Gleichungen (13) und (14) geben also (nach Multiplikation mit A) direkt die in Rede stehende Lnptdskurve für einen symmetrischen Kreisel, dessen eines Hauptträgheitsmoment A dem unseres Kugelkreisels gleich und dessen anderes Hauptträgheitsmoment C beliebig ist
Weniger einfach wird die Darstellung der Herpdhodidcurve beim symmetrischen Krei^l. Um auch hier aus den vorhergehenden Umrechnungen Nutzen zu ziehen, drücken wir in der allgemeingültigen Gleichung (8') die a, ß, v, d des symmetrischen Kreisels durch die des Kugelkreisels nach der Tabelle (7) aus und bekommen:
Den ersten Term der rechten Seite habßn wir oben in (13) auf seine einfachste Form gebracht. Im zweiten Term setzen wir die bekannten Werte von a und ß ein, wobei wir die multiplizierende Konstante kurz mit K bezeichnen. Es ergiebt sich dann:
oder
(15)
Wir behaupten, dafs dieser Ausdruck abermals als &~ Quotient geschrieben werden kann, wobei aber zwei ^-Funktionen im Zahler und zwei im Nenner auftreten. Zunächst folgt aus den Funktionalgleichungen der #•- Funktionen, dafs die Klammer völlig ungesndert bleibt bei Vermehrung von t um eine der Perioden 2co? 2*o>'. Die Klammer ist also eine elliptische Punktion erster Art aweiten Grades mit den Unendlich-keitsstellen t — ia und t == ro — i J. Eine solche Funktion besitzt, wie pag. 421 erwähnt, in deia einzelnen PeriodenparaHelogranrni notwendig zwei Nullstellen, welche wir mit ^ und c% bezeichnen, und kann durch den folgenden ^-Quotienten d&i'gestellt werden
Tragen wir aber diesen Wert der Klammer in (15) ein, so folgt in der That: (16)              * + i«~

